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Vorwort
Kunst, Musik und Theater sind wichtige Elemente, um Kindern Teilhabe zu
ermöglichen, ihre Kreativität zu entfalten sowie sinnliche Erfahrungsräume zu
bieten. Mit dem Programm „Mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule“
ist es gelungen, beispielhaft im Stadtbezirk Ricklingen ein System aufzubauen,
in dem alle Kitas und Grundschulen mit KünstlerInnen, Musikschule, Kunstschule und Stadtteilzentren seit 2008 zusammenarbeiten. Jedes Kind kann in
Kita und Schule eine Projektwoche zu Kunst, Musik und Theater erleben – in
der Regel mit Sprachbildung verbunden. Durch die beteiligten Künstlerinnen
und Künstler erhalten die Kinder, ihre Eltern aber auch die Erzieherinnen und
Lehrkräfte wichtige Impulse.
Das Programm wurde bereits erfolgreich in die Stadtteile Vahrenheide und
Mittelfeld übertragen. Stadtteilkultur leistet somit einen wichtigen Beitrag zur
sozialräumlichen Vernetzung und bietet die Grundlage für die weitere Entwicklung des Programms.
Ich danke allen Beteiligten für ihr großes Engagement und wünsche
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele bereichernde Erkenntnisse
durch diesen Filmbeitrag.

Konstanze Beckedorf
Stadträtin

2. Aufgabe der Stadtteilkultur
Ein besonderes Kennzeichen der Landeshauptstadt Hannover sind die kommunalen und kommunal geförderten Einrichtungen der Stadtteilkultur, wie z.B.
Freizeitheime, Stadtteilzentren und Kulturtreffs. Sie sind sozialräumlich ausgerichtet und bieten ein vielfältiges Repertoire an kulturellen Angeboten in Form von
Projek- ten, kontinuierlichen Angeboten, Aktionen in den jeweiligen Stadtteilen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Eine besondere Stärke ist, dass sie sowohl Räume für die Menschen im
Stadtteil bieten, um selbst aktiv zu werden als auch kulturpädagogische Angebote
initiieren, konzipieren und organisieren.
Zentral wird diese Struktur u.a. maßgeblich von der kulturellen Kinder- und
Jugendbildung unterstützt. Neben der Entwicklung von übergreifenden kulturpädagogischen Programmen, Projekten und Angeboten ist auch deren Koordination
und Organisation hier angesiedelt. Des Weiteren wird die Verbindung zu anderen
Bereichen und Kulturanbietern hergestellt.
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Mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule
Der Grundgedanke, gesellschaftliche Teilhabe mit Mitteln der kulturellen Bildung,
wie z.B. bildende Kunst, Theater, Musik und Literatur zu ermöglichen, ist handlungsleitend für die pädagogisch-kulturelle Arbeit. Es gilt, dort Beteiligung zu eröffnen,
wo die Menschen leben und sie bei der Entfaltung eigener schöpferischer Kräfte und
der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die individuelle Weiterentwicklung zu
unterstützen.
Insbesondere Kindertageseinrichtungen und Grundschulen profitieren zum einen
von der hohen fachlichen Kompetenz, zum anderen von der Organisation sowie von
der maßgeblichen Finanzierung dieser Angebote durch Stadtteilkultur.
3. Bedeutung der kulturellen Bildung
Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen bildet eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten. In dem vor über zehn Jahren erschienen Enquete-Bericht zur „Kultur in
Deutschland“ der damaligen Bundesregierung wurde die Bedeutung kultureller
Bildungsangebote ausdrücklich hervorgehoben. In dem Enquete-Bericht heißt es,
dass „durch kulturelle Bildung (…) grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten
erworben (werden), die für die Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen,
die emotionale Stabilität, Selbstverwirklichung und Identitätsfindung von zentraler Bedeutung sind.“ (2007, S. 379f). Neueste Berichte bestätigen, dass diese
Ergebnisse keineswegs an Aktualität eingebüßt haben.
Die Idee zur Konzipierung dieses Programms basiert eben auf dieser
Erkenntnis.
Die Ausdrucksformen mit Bildern, Tönen, Mimik und Gestik (und nicht nur
mit Sprache) bieten gleichzeitig allen Kindern, sich zu beteiligen und Ängste vor
„Unbekanntem“ abzubauen. Kulturelle Bildung fördert gegenseitige Akzeptanz
und trägt zur Verständigung der Kulturen untereinander bei. Zugangsbarrieren
werden reduziert und somit ein Beitrag geleistet, Integration sowie Inklusion zu
fördern – ein Einstieg in lebenslanges Lernen.
Zentral geht es um das unmittelbare Erfahren und Erleben, weniger um das
Können und das Ergebnis.
Kulturelle Bildung ist die „Hefe“ und nicht mehr nur das „Sahnehäubchen“ in
dieser Arbeit!
In den Bildungs- und Orientierungsplänen von Kindertageseinrichtungen und
in den Lehrplänen von Grundschulen sind Inhalte kultureller Bildung verankert.
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Sie bilden den fachlich-inhaltlichen Ansatzpunkt für die Implementierung von
Angeboten, Projekten und Methoden kultureller Bildung in die Arbeitskontexte
von Kita und Schule.
4. Programm „Mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule“
Alle Kinder erhalten die Möglichkeit, bei Musik, Kunst, Theater, auch verbunden
mit „Lust auf Lesen“ sich mit Freude auszuprobieren, ihre Fantasie zu entfalten
und für sich etwas herauszufinden und zu gestalten. Alle Kinder können ohne
Vorbedingungen mitmachen und eigene Ideen und eigene Fähigkeiten entdecken
und aktiv einbringen.
Um nachhaltige Wirkung zu entfalten wurde eine stadtteilbezogene Struktur
geschaffen, in der systematisch alle relevanten Einrichtungen in einem Netzwerk
zielgerichtet zusammenarbeiten.
Wenn kulturelle Bildung nachhaltig den (früh-)kindlichen Bildungsprozess
in Kita und Schule unterstützen soll, müssen die Maßnahmen ineinandergreifen
und die jeweiligen Arbeitskontexte berücksichtigen, denn eine Kita oder eine
Schule „tickt“ anders als eine Stadtteilkultureinrichtung oder die Arbeitsweise
von KünstlerInnen. Bislang fehlten weitestgehend systematisch angelegte
Strukturen, die eine bedarfsgerechte Planung und bildungsbiografisch orientierte
Verzahnung der Angebote ermöglichen. Diese exemplarisch für einen Stadtbezirk
zu entwickeln war ein erklärtes Ziel. Es wurde seit 2008 ein System geschaffen,
die Angebote verlässlich und dauerhaft in die Arbeitsabläufe der Institutionen zu
implementieren und den organisatorischen Aufwand für alle Beteiligten so gering
wie möglich zu halten.
Mit der Konzipierung wurde auch der Übergang von der Kita in die Schule in
den Blick genommen. So bietet das Programm Erfahrungsräume für Vorschulkinder, an denen sie in der Schule anknüpfen und diese vertiefen können. Das
geschieht z.B. durch das Aufgreifen von bekannten Liedern und Reimen oder weil
sie die KünstlerIn kennen und somit Vertrautes wiedererkennen.
Außerdem ist die aktive Beteiligung der Eltern mittels Eltern-Kind-Aktionen
oder Elternwerkstätten ein Bestandteil. Hierdurch erfahren und erleben Eltern
selbst, was ihre Kinder mit KünstlerInnen in der Kita erlebt haben und wie dies
in der Schule aufgegriffen wird. Neben den Präsentationen im Anschluss einer
Projektwoche erhalten Eltern Anregungen, wie sie ihre Kinder zu Hause unterstützen können und welche Bedeutung kulturelle Bildung für die Entwicklung ihres
Kindes hat. Das Einbeziehen der Eltern stellt hierbei eine wichtige Gelingensbedingung für den Übergang von der Kita in die Schule dar.
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Kulturelle Bildung als Sprachbildung
Die Begegnung mit Theater, Kunst, Musik beinhaltet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten. Vor dem Hintergrund, dass Deutsch für immer mehr Kinder Zweitsprache
ist, bietet kulturelle Bildung Möglichkeiten diese mit Sprachbildung zu verbinden.
Kinder sind kompetent, neugierig, wissbegierig und mit vielen „Sprachen“ begabt.
Kulturelle Bildung als Sprachbildung ergänzt in den Projekten die alltagsintegrierte
Sprachförderung der Kinder in den Kindertagesstätten und Grundschulen. Die
individuellen Erfahrungen über die Sinne und der persönliche Ausdruck in den
verschiedenen „Sprachen der Kunst“ sind Ansatz dieser (früh-)kindlichen Bildung.
Es geht hier weniger um eine rein kognitive und sprachliche Ebene.
Das Programm „Lust auf Lesen“ ist ein Baustein. Es nimmt spielerisch-kreativ
den Faden von den Projekten zu Musik, Theater und Kunst mit den Worten der
Lieder, mit den Geschichten des Theaters, dem Thema der Kunst auf und füllt
sie mit eigenen Bildern. Alle Sinne werden angesprochen, um zu raten, sich zu
bewegen, zu dichten, zu musizieren und mit Farben und Formen zu gestalten –
auch Mehrsprachigkeit wird als Chance genutzt. Mit Wort- und Reimspielen in den
verschiedenen Sprachen werden alle einbezogen und viele neue „Wortschätze“
entdeckt. „Lust auf Lesen“ liegt das Konzept der Sprachwissenschaftlerin Dr.
Gerlind Belke zugrunde: „Sprachbildung mit Poesie“ und Grammatik nebenbei!
(vgl. Dr. Gerlind Belke; akademische Rätin der Universität Dortmund a. D. „Mehr Sprach(n) für
alle“ Sprachunterricht in einer vielsprachigen Gesellschaft“, Gerlind Belke; 2012, Schneider Verlag
Hohengehren)

5. Zielsetzung des Programms
Das zentrale Ziel dieses Programms ist es, durch Projekte kultureller Bildung alle
Kinder eines Stadtbezirkes zu erreichen und ihnen Teilhabe an Kultur und künstlerischen Prozessen zu ermöglichen.
Deshalb wurde gemeinsam mit KünstlerInnen ein künstlerisch-inhaltliches
Programm entwickelt, um alle Kinder zu erreichen und bei den jeweiligen Projekten einzubinden. Jedes Kind kann während seiner Zeit in der Kita und danach in
der Schule Musik, Theater, Kunst auch verbunden mit „Lust auf Lesen“ erleben
und für sich selbst entdecken. Talente werden sichtbar und Schlüsselkompetenzen
gestärkt, an denen in unterschiedlicher Weise angeknüpft werden kann. Einerseits
im weiteren Verlauf der pädagogischen Arbeit in Kita und Schule und andererseits
in den Einrichtungen der Stadtteilkultur, in dem sie über die Projektwochen hinaus
gezielt Angebote kultureller Bildung einrichten. Auch der Besuch des Museums
August-Kestner ist Bestandteil des Programms, um zentral neue Lernorte zu
erschließen.
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Das Programm richtet sich:
an alle Vorschulkinder der Kindertagesstätten und
an alle Grundschulkinder der ersten Jahrgänge im Stadtbezirk sowie
		 deren Eltern.
Darüber hinaus profitieren die pädagogischen Fachkräfte in Kita und Schule,
in dem sie neue methodische Ansätze kennenlernen und diese vertiefend im
Anschluss an die Projektwochen in Kita und Schule einsetzen können.
6. Struktur, Organisation und Management des Programms
„Mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule“ bietet in jedem Jahr für jedes
Vorschul- bzw. für jedes Schulkind des ersten Jahrganges aller Grundschulen im
Stadtbezirk Ricklingen eine regelmäßige und verlässliche Projektwoche zu Musik,
Theater, Kunst oder Literatur mit KünstlerInnen an. Angesiedelt in der Stadtteilkultur übernehmen die beiden Stadtteilzentren Weiße Rose Mühlenberg und
Ricklingen das erforderliche, verlässliche Projektmanagement. In der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung liegt das Gesamtmanagement.
Netzwerk
Im Netzwerk kooperieren langfristig die beiden städtischen Stadtteilzentren mit
den 17 Kindertagesstätten, fünf Grundschulen, die städtische Musikschule, Kunstschule KunstWerk e.V., Stadtbibliotheken Ricklingen und Mühlenberg, das Museum
August Kestner sowie zahlreiche freiberufliche KünstlerInnen, MusikerInnen,
Kultur- pädagogInnen.
Das jährliche Netzwerktreffen besteht aus drei wesentlichen Elementen:
die Präsentation der Projekte mit Ergebnissicherung,
ein praxisorientierter Fortbildungsteil sowie
eine Planwerkstatt für das nachfolgende Kita-Schuljahr.
Koordinierungskreis
Diese Runde dient der inhaltlichen Weitentwicklung des Programms und tagt zweimal jährlich. Neben den Organisatorinnen aus der Stadtteilkultur sind aus den
Stadtteilen Ricklingen und Mühlenberg/Wettbergen jeweils eine Schulleitung und
zwei Kita/Familienzentrumsleitungen vertreten. Eine Vertreterin der Musikschule
und der Kunstschule sind bei Bedarf ebenfalls beteiligt.
Projektwochen
Es besteht die Möglichkeit für alle 17 Kitas und fünf Grundschulen, einmal jährlich in
kleinen Gruppen eine Projektwoche zur kulturellen Bildung mit den Vorschulkindern
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und den Kindern des 1. Jahrgangs durchzuführen. Zur Organisation der einzelnen
Projektwochen finden in jeder Einrichtung Planungsgespräche statt. Das Projektvorhaben wird im Team/Kollegium mit der KünstlerIn vorgestellt. Bei einem Nachbereitungstreffen wird die Projektwoche inhaltlich und organisatorisch ausgewertet.
Während der Projektwochen schlüpfen die pädagogischen Fachkräfte bestenfalls
in die Beobachterrolle, um so vielfach neue, andere Seiten der einzelnen Kinder
kennenzulernen an denen sie im weiteren Verlauf anknüpfen können, um somit die
Entwicklung der Kinder weiter zu unterstützen.
Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
Darüber hinaus besteht das Angebot, einmal jährlich eine Praxis begleitende
Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte aus Kita und Schule durchzuführen,
um Arbeitsweisen und Methoden der kulturellen Bildung in ihren Arbeitsalltag
mitzunehmen. Das sind beispielsweise Lieder, Reime, gestalterische Techniken,
spielerische Konzentrations- oder Entspannungsübungen.
Austausch der KünstlerInnen / Kulturschaffenden
Ein jährliches Treffen der KünstlerInnen greift ihre Erfahrungen auf und dient
gleichzeitig als Fortbildung, um z.B. auf den aktuellen Stand (früh-)kindlicher
Bildungsanforderungen zu bleiben. Ein aktueller Fokus liegt beispielsweise auf
Transition und der Sensibilisierung dafür, welchen Beitrag sie zur Gestaltung
des Übergangs von der Kita in die Schule leisten können.
In den ersten Jahren wurde außerdem jährlich ein öffentliches Forum für Kinder
und Eltern in einem der Stadtteilzentren angeboten. Dieses wurde mittlerweile
durch andere Programme abgelöst, die kulturelle Bildungsangebote für Familien
anbieten, um sie an Kunst und Kultur heranzuführen. Eines davon ist das Programm
SPIEL:ZEIT.
Die Netzwerkarbeit und die Projektwochen werden maßgeblich von den Mitarbeiterinnen der Stadtteilkultur organisiert, sie bauen die passenden Strukturen der
Zusammenarbeit auf und pflegen die persönlichen Kontakte zu den Beteiligten
pädagogischen Fachkräften und KünstlerInnen.
Außerdem werden Schnittmengen zu anderen Programmen kultureller Bildung
in Stadtteilkultur und zu anderen Bereichen hergestellt.
In den vergangenen fast zehn Jahren wurde die Zusammenarbeit zum einen durch
ein vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung
– nifbe geförderten Transferprojektes 2011-2012 wissenschaftlich begleitet. Die
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Erkenntnisse sind in die weitere Arbeit eingeflossen. Eine erneute wissenschaftliche
Begleitung durch die Leibniz Universität Hannover 2017-2018 sowie die Realisierung des vorliegenden Filmes wurde finanziell mit unterstützt.
7. Wissenschaftliche Bedeutung des Programms „Mit kultureller
Bildung von der Kita in die Schule“
Die wissenschaftliche Relevanz von „Mit kultureller Bildung von der Kita in die
Schule“ leitet sich unmittelbar aus zwei hoch aktuellen Entwicklungsaufgaben des
deutschen Bildungssystems ab. Dabei handelt es sich zum einen um die Aufgabe,
die Anschlussfähigkeit der Systeme Kindergarten und Schule zu erhöhen und
dadurch alle Kinder bei einem erfolgreichen Start in die schulische Entwicklung zu
unterstützen. Weiterhin stellt sich durch die Einführung eines inklusiven Schulsystems infolge der Ratifizierung der Behindertenrechtskonventionen (Konferenz der
Kultusminister [KMK], 2010) im Jahr 2009 die Aufgabe, den Übergang von der
Kita in die Schule inklusiv zu gestalten und speziell Kinder mit besonderem Förderbedarf gezielter zu fokussieren. Betrachtet man den aktuellen Stand der empirischen Forschung zu diesen Themenbereichen, dann wird deutlich, dass durch
dieses Programm eine Vielzahl wichtiger Maßnahmen umgesetzt werden, die im
Sinne der Forschungsergebnisse hohe Relevanz besitzen und die Bewältigung der
genannten Aufgaben deutlich fördern.
Die Transition von der Kita in die Schule ist in Deutschland ungeachtet umfang
reicher nationaler und internationaler Forschungserkenntnisse nicht optimal gestaltet. Dabei wird der Übergang speziell durch strukturelle Differenzen der Bildungssettings Kita und Schule bestimmt, die zu Brüchen in der individuellen Lernentwicklung von Kindern führen (Lichtblau, 2013). So zeigen in der Längsschnittstudie
von Beelmann (2006) ein Drittel der Kinder ein konstant niedriges und ein Drittel
ein konstant hohes Level an Anpassungsproblemen in der Schule, während jeweils
bei einem Sechstel der Kinder die Anpassungsstörungen im Übergang zu- bzw.
abnahmen. Auch in der von Tanja Grotz (2005) durchgeführten Studie zu Anpassungsproblemen im Übergang in Abhängigkeit von der Unterstützungsleistung
in den Systemen Familie und Kindertageseinrichtung fällt ein Drittel der Kinder
durch Schwierigkeiten nach der Einschulung auf. Diese Ergebnisse sind insofern
sehr alarmierend, da der Eintritt in das formale Bildungssystem in der kindlichen
Bildungsbiografie ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen
lebenslangen Bildungsentwicklung ist. Der gelingende Start in die Schule besitzt
somit eine prognostische Funktion für langfristig erfolgreiche Bildungsverläufe
(Iorio & Parnell, 2015; Rothe, Urban & Werning, 2014; Spies, 2015).
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Die Transition zur Schule gilt als eine Phase, die besondere Anforderungen an das
Kind und seine Familie stellt und mit einer erhöhten Stressbelastung verbunden
ist (Cairns & Harsh, 2014; Loizou, 2011; O’Farrelly & Hennessy, 2014; Wildgruber, Griebel, Radan & Schuster, 2017). Die Gestaltung der mikrosystemischen
Bedingungen, in denen die kindliche Entwicklung sozial eingebettet ist, wirkt
sich deutlich auf die Bewältigung der Transition aus, und der Besuch qualitativ
hochwertiger frühkindlicher Einrichtungen unterstützt den erfolgreichen Start in
die Schule (Perry, Dockett & Petriwskyj, 2014). Bei Kindern aus benachteiligten
familiären Verhältnissen können hier die deutlichsten Effekte nachgewiesen
werden (Magnuson & Shager, 2010). Förderprogramme im Übergang, die ähnlich
gestaltet sind, wie das hier vorgestellte Programm „Mit kultureller Bildung von
der Kita in die Schule“, haben sich in diesem Kontext als hoch effektiv erwiesen
(Bierman et al., 2013). Unter ökosystemischer Perspektive sind die nachhaltigsten
Effekte für einen erfolgreichen Start in die Schule damit verbunden, ein Netzwerk
der Mikrosysteme Familie, Kindertageseinrichtung und Schule zu installieren,
das unterstützt und die Transition kooperativ gestaltet (Betz, Bischoff & Eunicke,
2017; LoCasale-Crouch et al., 2012). Besonders wichtig für eine erfolgreiche
Transition in die Schule ist es unter dieser Perspektive, auch die Familien in diesen
Prozess einzubinden (Galindo & Sheldon, 2012) und Eltern aktiv in Angebote zur
Gestaltung des Übergangs einzubeziehen (Dockett & Perry, 2004). Forschungsergebnisse zur Gestaltung einer inklusiven Transition betonen darüber hinaus die
hohe Bedeutung einer Vernetzung der Bildungseinrichtungen mit dem Sozialraum
(Heimlich, 2014). Gemeint ist damit die Kooperation z.B. mit AkteurInnen der
Stadteilkultur, die ihre individuellen professionellen Kompetenzen in die Bildungsarbeit der Einrichtung einbringen und dadurch die Angebotsvielfalt erhöhen.
Durch diese Kooperation werden neue innovative Perspektiven und Impulse in den
pädagogischen Alltag eingebracht, die sich positiv auf die Qualitätsentwicklung der
Bildungseinrichtungen und die Gestaltung einer inklusiven Transition von der Kita
in die Schule auswirken.
8. Kernergebnisse der Evaluation in der Transition Kita-Schule
im Jahr 2017/2018
Wie bereits ausgeführt, wurde das Programm „Mit kultureller Bildung von der
Kita in die Schule“ im Jahr 2017 durch ein Forschungsteam der Leibniz Universität Hannover unter Leitung von Dr. Michael Lichtblau und Myriam Hummel
wissenschaftlich begleitet und unter Mitarbeit eines studentischen Teams (Sandra
Jablonski, Tamina Kiep, Johanna Langenhoff, Marlene Nordlohne, Natalie Pörschke
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& Johanna Voigt) evaluiert. Die Fragestellungen des Evaluationsprojektes waren
auf zwei Ebenen verortet. Auf der ersten Ebene richteten sich diese auf „Effekte
des Programms“, die durch die befragten Personen wahrgenommen wurden.
Hierbei ging es einerseits um Effekte für die individuelle Bildungsentwicklung der
Kinder, andererseits um Effekte auf Systemebene infolge der Kooperation von
Kita, Schule, Familie und AkteurInnen der Stadteilkultur. Auf der zweiten Ebene
wurde die „Organisation des Programms“ analysiert. Fragestellungen auf dieser
Ebene beleuchteten wiederum die organisationalen Rahmenbedingungen und
speziell notwendige Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Durchführung.
Forschungsmethodisch wurde ein qualitatives Längsschnittdesign umgesetzt und
insgesamt 35 leitfadengestützte Interviews mit pädagogischen MitarbeiterInnen
der Kitas und Schulen, den AkteurInnen der Stadtteilkultur sowie den beteiligten
Kindern und ihren Eltern geführt. Die erste Erhebungsphase fand während der
Durchführung des Programms in den Kitas (03-06/2017) und die zweite Erhebungsphase während der Programmphase in der Grundschule (01-02/2018) statt.
Kernergebnisse der Programmevaluation 2017/2018
Im Folgenden werden die Kernergebnisse der Evaluation zu den beiden Untersuchungsebenen vorgestellt und abschließend ein Fazit im Hinblick auf sinnvolle
Entwicklungsperspektiven für die Zukunft gezogen, die aus den Ergebnissen
abgeleitet werden können.
Ebene 1: „Effekte des Programms“
Insgesamt kann für diese Ebene festgestellt werden, dass die Umsetzung von
„Mit kultureller Bildung von der Kita in die Schule“ von allen Befragten überaus
positiv bewertet wird und sowohl von den pädagogischen Fachkräften in Kita und
Schule als auch den Eltern entwicklungsunterstützende Effekte dem Programm
zugeschrieben werden. Kinder greifen die Anregungen der Angebote in den
Einrichtungen auf und führen diese im häuslichen Umfeld fort. Auch werden die
Präsentationen in den Einrichtungen von den Eltern sehr positiv wahrgenommen
und sie zeigen sich beeindruckt von den Leistungen ihrer Kinder. Die PädagogInnen betonen einerseits die Vielfalt der Förderperspektiven u.a. Kreativität,
Motorik, Sprache, sozial-emotionale Kompetenz, kognitive Fähigkeiten, thematisches Wissen der kulturellen Bildungsangebote, darüber hinaus streichen
sie speziell die hohe Wertschätzung heraus, mit der die kulturpädagogischen
AkteurInnen allen Kindern gegenüber begegnen. In den Angebotsphasen konnten
die pädagogischen Fachkräfte eine beobachtende Rolle einnehmen und entdeckten
neue Stärken der Kinder, die ihnen im „normalen“ pädagogischen Alltag bisher
verborgen geblieben sind. Die Angebote werden aus professioneller Sicht somit
als eine überaus willkommene Bereicherung der pädagogischen Praxis in Kita und
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Schule interpretiert und es besteht bei allen Befragten der Wunsch, derartige
Kooperationsmaßnahmen mit der Stadteilkultur auszuweiten und zu intensivieren.
Auch im Hinblick auf die Kooperationsbeziehung von Kita und Schule, als wichtige
Basis für eine erfolgreiche Übergangsgestaltung, werden dem Programm von den
ErzieherInnen und Lehrkräften sowie den ebenfalls befragten Leitungskräften
beider Institutionen positive Aspekte zugeschrieben, die sich z.B. in „kürzeren
Kommunikationswegen“ und einem funktionierenden, organisationalen Rahmen,
der sich mit der Zeit ausgebildet hat, niederschlagen. Somit werden von allen
Befragten positive Effekte des Programms sowohl auf der Ebene des Kindes
als auch auf der Ebene der Kooperation zwischen den Systemen Kita, Familie,
Schule und Stadteilkultur verortet, was in Anbetracht der bereits dargestellten
Forderungen der wissenschaftlichen Forschung zur Gestaltung einer erfolgreichen
inklusiven Transition Kita-Schule überaus erfreulich ist und die hohe Relevanz
dieses Programms unterstreicht.
Ebene 2: „Organisation des Programms“
Die positiven Ergebnisse der Evaluation auf der ersten Ebene setzen sich auch in
den Ergebnissen zu den Fragestellungen der zweiten Ebene fort und sind sicher
auch deutlich durch diese beeinflusst. Über die mehrjährige Durchführung hat sich
eine verlässliche und höchst praktikable Organisationsstruktur entwickelt, in deren
Zentrum die hervorragende Arbeit der Fachplanung Netzwerk kulturelle Bildung
(Marianne Heyden-Busch) steht. Die gelingende Durchführung des Programms
basiert in diesem Kontext auf regelmäßigen Vorbereitungs- und Planungstreffen
der beteiligten Fachkräfte aus Kita, Schule und Stadtteilkultur. Darüber hinaus
finden gezielt Elternabende statt, in denen die Familien über die Inhalte und Ziele
des Programms informiert werden und ihnen Gelegenheit gegeben wird, Fragen zu
stellen. Insgesamt hat sich so eine funktionierende Organisationsstruktur etabliert,
die sich über das Programm hinaus auf die erfolgreiche Übergangsgestaltung
auswirkt. Strukturellen Herausforderungen und Problemstellungen wird dabei
von allen Seiten aus konstruktiv begegnet und auf Basis vertrauensvoller und
verlässlicher Kooperationsbeziehungen werden individuelle Lösungsmöglichkeiten
gemeinsam entwickelt. Anschlussfähig an Ergebnisse anderer Projektevaluationen
im Übergang Kita-Schule wird auch in dieser Befragung der Bedarf nach mehr
Ressourcen und Unterstützung von administrativer Seite geäußert. Einerseits
bezieht sich dieser auf finanzielle Ressourcen z.B. zur Anschaffung spezifischer
Materialien oder die Ausweitung der Kooperation mit externen Personen der
Stadtteilkultur, andererseits auf die räumliche Ausstattung in den Systemen Kita
und Schule.
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Fazit und Ausblick auf zukünftige Entwicklungsperspektiven
des Programms
Die Ergebnisse der Evaluation fallen insgesamt sehr positiv aus. Dies betrifft
sowohl die Ebene der Effekte des Programms als auch die Ebene der Organisation
der Maßnahme. Gleichwohl liefert die hier vorgestellte Evaluation auch Hinweise
für sinnvolle Entwicklungsperspektiven in der Zukunft. Dabei können drei Entwicklungsperspektiven differenziert werden:
1. Einbindung des Programms in die pädagogische Arbeit der
Systeme Kita und Schule: Aktuell erscheint die Durchführung des Programms
in den Einrichtungen weitgehend losgelöst von der allgemeinen pädagogischen
Arbeit und Programminhalte werden unzureichend im pädagogischen Alltag
in Kita und Schule aufgegriffen. Insofern sind die Angebote eher isoliert und
könnten in ihrer Wirkung noch verstärkt werden, wenn Inhalte des Programms
auch gezielt durch weiterführende Förderangebote und Projekte fortgesetzt und
erweitert würden. Sowohl in Kita als auch in Schule bieten sich dazu vielfältige
Möglichkeiten, die es in Zukunft gezielt zu analysieren und letztlich zu nutzen gilt.
Notwendig ist es für eine solche Verknüpfung von Inhalten im Kita- und Schulalltag, dass teambezogene Veranstaltungen alle pädagogischen Fachkräfte über
Programminhalte informieren und an Beispielen fachinhaltliche Anschlussfähigkeiten veranschaulicht werden.
2. Einbindung der Eltern in das Programm: Die Ergebnisse der
Evaluation zeigen, dass die Einbindung der Eltern sich deutlich ausbaufähig
gestaltet. Bisher erstreckt sich diese vornehmlich auf die Information der Eltern
über das Programm im Rahmen der Elternabende, in Teilen auf Besuche von Eltern
während der Durchführung und speziell auf die Präsentationsveranstaltungen, auf
denen die Eltern als ZuschauerInnen geladen werden. Wünschenswert im Sinne
der wissenschaftlichen Forschung wäre hier eine Intensivierung der Partizipation
der Familien in das Programm. Dies wäre durch eine aktivere Beteiligung im
Angebot, wie auch eine gezielte Information zu Möglichkeiten der Fortführung
und Vertiefung der vermittelten Angebotsinhalte im häuslichen Umfeld denkbar.
Notwendig ist dafür neben der Bereitschaft der Familien auch die Bereitschaft
der kulturpädagogischen Fachkräfte, die in Fortbildungsveranstaltungen darauf
vorbereitet werden sollten.
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3. Brückenfunktion des Programms im Übergang Kita-Schule: Der
dritte Entwicklungsaspekt betrifft die Effektivität der Maßnahme als Unterstützung
der Transition von der Kita in die Schule. Aktuell nimmt die Transitionsthematik
in den Angeboten eine zu geringe Bedeutung ein. Teilweise wird diese auch gar
nicht als ein relevanter inhaltlicher Schwerpunkt durch die beteiligten Fachkräfte
interpretiert. Insofern beziehen sich die Angebote noch zu ausschließlich auf
kulturpädagogische Inhalte und betonen zu wenig die Einbettung der Maßnahme
in die Übergangsgestaltung von der Kita in die Schule. Dies sollte in den Angeboten deutlicher betont und insgesamt als Rahmung genutzt werden. Aktuell ist
den Kindern nicht ausreichend bewusst, dass dieses Angebot in der Kita beginnt
und dann in der Schule fortgesetzt wird. Über kulturpädagogische Perspektiven
hinaus sollte daher das Thema Einschulung/Übergang Raum finden. Auch unter
diesem Entwicklungsaspekt erscheint es notwendig, die (kultur-)pädagogischen
Fachkräfte gezielt zu schulen und angebotsübergreifend Strukturen zu etablieren,
die diesen Aspekt gezielter betonen.
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9. Ausgewählte Beispiele im Stadtbezirk Ricklingen
Im Rausch der Farben
In dem Projekt der Kita St. Theresia beschäftigten sich die Vorschulkinder mit
Farben, Farbwirkungen und Licht. Die Kinder konnten mit Materialien experimentieren und wurden durch Impulse der Kulturpädagogin in ihrer Kreativität
unterstützt. Im Folgejahr griffen die Erstklässler in der Henning-von-TresckowSchule das Thema: „Von der Farben- zur Formen-Vielfalt“ auf. Hierbei wurde
an den Erfahrungen aus dem Kita-Projekt angeknüpft und diese erweitert. Mit
einem Bilderbuch konnte thematisch passend eine Verbindung zu „Lust auf Lesen“
hergestellt und begleitend im Unterricht eingesetzt werden. Somit konnte auch
die Sprachbildung gefördert, der Wortschatz erweitert und das Textverständnis
vertieft werden.
Lieder, Trommeln und Rhythmen
Für die Vorschulkinder aus den Kitas St. Michaelis, St. Monika und dem Familienzentrum auf der Papenburg stand Musik im Mittelpunkt. Alle Kinder haben verschiedene Lieder kennengelernt, sich zu Rhythmen bewegt und Instrumente
ausprobiert. Mittels gereimter Liedtexte und getrommelter Zweizeiler fand nebenbei Sprachbildung mit Poesie für die Kinder statt. Im ersten Jahrgang in der
Grundschule Stammestraße konnten diese Kinder ihre musikalischen Aktivitäten
mit den MusikerInnen fortführen und vertiefen.
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Zitate aus der Praxis zur Wirksamkeit
Diese nachfolgend ausgewählten Zitate sind aus einer Sammlung, die über die
Jahre entstanden ist. Sie stammen von beteiligten ErzieherInnen, Lehrkräften und
KünstlerInnen und geben einen anschaulichen Einblick in die Praxis kultureller
Bildung in diesem Programm:
Erstaunlich, wozu Kinder zu entwickeln in der Lage sind. Die Kinder waren
immer strahlend mit Freude und Begeisterung und voller Konzentration bei
der Sache; mit unbefangenem Herangehen.
Zu beobachten war, wie die Kinder während der Projektwoche mehr Selbstbewusstsein entwickelt haben.
Die Projekte bringen andere Kompetenzen, Fähigkeiten und Talente der Kinder
zum Vorschein.
Eltern waren stolz, fröhlich und erstaunt über die Begeisterung, Konzentration
und Leistungen ihrer Kinder. Sie haben verstanden, nach welcher Methode
gearbeitet wurde, besonders wenn es im Projekt eine Elternwerkstatt gab.
Lust auf Lesen, Kunst, Musik und Theater-Spielen sind nachhaltig, weil die
Kinder es selbständig im Kita-Alltag fortsetzen bzw. nach Fortsetzung mit
den ErziehrInnen fragen.
Die Fantasie der Kinder wurde durch das Rollenspiel beflügelt; indem sie
weiterspielen, erfinden sie zum Beispiel, wie eine Lampe gespielt werden
kann. Sie geben sich vollständig hinein und sind ganz präsent.
Der gezielte Einsatz von Instrumenten und die Auswahl der Lieder – auch
von ruhigeren – führte für die Kinder und die MitarbeiterInnen zu einem
Eintauchen in Musik. Der Input von außen führt dazu, dass auch nach dem
Projekt neue Lieder mit den Kindern gesungen werden.
Kinder waren bei sich, haben sich vollkommen auf das Projekt und die Künstlerin eingelassen und zwar angstfrei und verbindlich. Sie waren stolz auf ihre
Arbeit.
„Wann gehen wir wieder in die Kunst-Werkstatt?“
Besonders die vielen verschiedenen Möglichkeiten bei Lust auf Lesen: 		
Kreatives, bewegen, raten, spielen, Tisch- und Hörtheater mit ihrer Übertragbarkeit auch auf Zuhause haben Kinder und Eltern fasziniert und zum Fortsetzen ermuntert.
Diese anderen Lernformen zum Lesen von Bilderbüchern ließen die Kinder
länger bei einer Sache bleiben. Auch im Nachhinein wollten sie weiter mit
den verwendeten Büchern arbeiten.
Die Jungen ließen sich ein und waren immer wieder sehr konzentriert dabei.
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Eine Art Fazit für alle Erkenntnisse:
„Kunst, Theater, Musik und Lust auf Lesen sind eine Handlungssprache, die alle
Kinder einbezieht! Das ist außergewöhnlich.“
10. Transfer in die Stadtteile Vahrenheide und Mittelfeld
Seit 2008 wurde das Programm kontinuierlich im Stadtbezirk Ricklingen (weiter-)
entwickelt. Die Grundstruktur hat sich bewährt. 2013 wurde das Programm nach
Vahrenheide und 2018 nach Mittelfeld übertragen.
Im Stadtteil Vahrenheide kooperiert die Grundschule mit den umliegenden
Kitas mit dem Kulturtreff Vahrenheide. Den Schwerpunkt der kulturellen Projektwochen bildet Musik und „Lust auf Lesen“. Eine schulinterne Lehrerfortbildung
zu „Lust auf Lesen“ gibt Anregung, im Unterricht Kindern die Lust auf Lesen zu
fördern.
Seit 2018 wird das Programm auf Mittelfeld übertragen. Dort liegt der
Schwerpunkt auf Theater. In einer vorausgegangenen und vom nifbe geförderten
Qualifizierung zum Übergang von der Kita in die Schule konnten die Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld e.V., die beteiligten Kitas und die Grundschule ihre
Zusammenarbeit vertiefen.
11. Ausblick
Es ist gelungen, eine Struktur aufzubauen und zu etablieren, die stadtteilorientiert
systematisch alle Kinder und ihre Eltern dort erreicht, wo sie leben. Somit ist es
möglich, das Programm kontinuierlich weiterzuentwickeln und an neue Herausforderungen anzupassen. Über die Jahre ist eine Vertrauensbasis entstanden, die
sowohl die Planung und Umsetzung der Projektwochen erleichtern als auch zu
einer Haltungsänderung in Bezug auf die Bedeutung von kultureller Bildung geführt
hat. Diese umfasst u.a., dass kulturelle Bildung als ein wesentlicher Bestandteil
in der pädagogischen Arbeit erkannt wurde. Wenn die pädagogischen Fachkräfte
„Feuer gefangen“ haben, erkennen sie eher den Gewinn für die eigene Arbeit und
den Sinn des Programms.
Auch bietet die Struktur unabhängig von den Beteiligten, beispielsweise bei
Personalwechsel, die Möglichkeit, die Angebote weiterhin sicherzustellen und
vom Engagement einzelner unabhängiger zu machen.
Der fortlaufende Entwicklungsprozess braucht Geduld, Zeit und Mitarbeit
von allen, weil viele Menschen beteiligt sind, sich einbringen können aber auch
müssen, um nachhaltig zu wirken.
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Unerlässlich für das Gelingen sind ein politischer Auftrag und eine verlässliche
Finanzierung.
Dies sind entscheidende Gelingensbedingungen.
Die Grundschule Mühlenberg hat seit 2012 anknüpfend an dieses Programm
für alle Jahrgänge Projektwochen kultureller Bildung eingerichtet, die durch
Stadtteilkultur maßgeblich organisiert und finanziert werden. In enger Kooperation
mit dem Stadtteilzentrum Mühlenberg werden die sogenannten „Kulturtage“
durchgeführt. Jeder Jahrgang hat einen Themenschwerpunkt und die Verzahnung
zwischen Unterricht und Projektwoche ist konzeptionell berücksichtigt.
Das Programm wurde bereits erfolgreich auf den Stadtteil Vahrenheide übertragen
und an die dortigen Gegebenheiten angepasst. Ein Transfer auf den Stadtteil
Mittelfeld ist eingeleitet. Diesen gilt es weiterzuführen und als festen Bestandteil
zu etablieren.
Ein künftiger Schwerpunkt richtet sich auf die Umsetzung der Erkenntnisse aus der
aktuellen wissenschaftlichen Begleitung. Im Fokus wird Transition stehen und wie
es gelingen kann, den Übergang von der Kita in die Schule weiter zu verbessern.
Das Anliegen war und ist es, angesichts der aktuellen Herausforderungen an die
Bildung und Erziehung von Kindern wirksamer zu werden und dabei gleichzeitig
alle Beteiligten durch diese Zusammenarbeit zu entlasten. Das wurde auf vielfäl
tige Weise bestätigt.
Der Film soll dazu dienen, das Programm anschaulich zu dokumentieren – besser
als schriftliche Dokumentationen es mitunter vermögen. Er soll zum Nachahmen
anregen und die Bedeutung von kultureller Bildung für die Entwicklung von
Kindern verdeutlichen.
Das Begleitheft zum Film dokumentiert das Programm und erläutert die strukturellen Hintergründe, die im Film weniger deutlich gezeigt werden können.
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Mitwirkende im Film:
Astrid Borgas
Heike Engelhardt
Christine Etzold
Andi Greiter
Marianne Heyden-Busch
Dr. Michael Lichtblau
Monika Ludwig
Elke Lückener
Kaveh Madadi
Angela Mielke
Saskia Nothvogel
Christa Reusche
Nadine Ruhe
Fabian Seifert
Sonja Thöneböhn
Songül Yilmaz-Soltani
Wir danken allen beteiligten Kindern und ihren Eltern und allen anderen Beteiligten
Verwendungshinweis:
Die Inhalte auf dieser DVD sind urheberechtlich geschützt. Die Weitergabe an
Dritte, die Vervielfältigung des Films oder von einzelnen Auszügen sowie das Einstellen in jeglicher Form ins Internet sind untersagt. Eine kommerzielle öffentliche
Nutzung darf nur nach vorheriger Zustimmung durch der LHH erfolgen.
Eine nicht kommerzielle öffentliche Nutzung (z.B. für Fortbildungszwecke) sowie
eine diesbezügliche Information ist ausdrücklich gewünscht.
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Der Film richtet sich an alle, die sich
für kulturelle Bildung und den Übergang
von der Kita in die Schule interessieren!

Kamera, Schnitt und Ton:
Bernd Wolter, Janus Nitzke, Niklas Marx,
Maik Athenstädt

Er eignet sich für den fachlichen
Diskurs in Teams/Kollegien, für
Fort- und Weiterbildung sowie für
die Ausbildung von pädagogischen/
künstlerischen Fachkräften in Fachund Hochschulen. Er bietet vielfältige Anregung für die eigene Praxis.
Darüber hinaus bekommen Eltern
einen anschaulichen Einblick in die
konzeptionelle Arbeit und können so
das pädagogische Handeln leichter
nachvollziehen.

Sprecherin:
Alexandra Mauritz

Der Film dauert 28,30 Minuten.
Idee, Konzept und Redaktion:
Heike Engelhardt,
Marianne Heyden-Busch,
Bernd Wolter

Kontakt:
Landeshauptstadt Hannover
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
Heike Engelhardt
Friedrichswall 15
30159 Hannover
Tel.: 0511 168 43320
Mail: Heike.Engelhardt@Hannover-Stadt.de
Stadtteilzentrum Ricklingen
Songül Yilmaz-Soltani,
Tel.: 0511 168 49596
Stadtteilzentrum
„Weiße Rose“ Mühlenberg
Astrid Borgas,
Tel.: 0511 168 49635
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